Gästeinfo
Liebe Gäste,
zunächst sind wir überglücklich, euch wieder als Gäste
unserer Vinothek begrüßen zu dürfen! Leider zwingt uns die
derzeitige Situation nach wie vor zu besonderen Schutzmaßnahmen!
1. Bitte
	
achtet beim Warten auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Gästen.
2.	Unser Personal wird euch nach Verfügbarkeit einen Tisch zuweisen,
dies geschieht im Eingangsbereich des Hotel- /Vinothekbereichs und
betrifft auch den Bereich der Außengastronomie.
3. Bitte
	
habt Verständnis, dass wir durch die Abstandsregelung nur sehr
reduziert Plätze anbieten können.
4. Vor
	 Betreten der Vinothek bitten wir euch um gründliches Hände
waschen sowie anschließendem Desinfizieren.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, nichtsdestotrotz möchten wir euch den Aufenthalt in der Vinothek so angenehm wie möglich
gestalten.
5. 	Solltet ihr euch krank fühlen und Symptome einer Atemwegsinfektion
haben, dürfen wir euch keinen Zutritt gewähren.
6.	Wir sind verpflichtet, eure Kontaktdaten zu erfassen und unter Wahrung
der Vertraulichkeit 4 Wochen aufzubewahren. Entsprechende Formulare/Listen werden auf den Tischen ausgelegt.
7.	Unsere Beschäftigten müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Gäste können beim Betreten, Toilettengang, Bezahlvorgang, Verlassen der
Lokalität ebenfalls einen solchen Schutz tragen.
8. 	Der Kontakt bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 m zu
anderen Gästen an anderen Tischen ist untersagt.
Zuletzt bitten wir um euer Verständnis und plädieren an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen! Wir wollen alle schnellstmöglich zur Normalität
zurückkehren, und das geht nur, indem wir uns alle an die Regeln halten!
Bleibt weiterhin gesund!
Euer Team vom Hotel Kragemann & Vinothek

Aktuelle Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Es ist uns weiterhin nicht gestattet, ein Buffet (z.B.
unser beliebtes Frühstücksbuffet) anzubieten sowie Feiern jeglicher Art auszurichten! Anfragen für
nächstes Jahr nehmen wir auch jetzt schon gerne
entgegen!
Während der Öffnungszeiten erhaltet ihr natürlich
auch unsere Geschenkgutscheine, sowie leckere
Weine to-go zu fairen Preise!
Kontaktdaten:
info@kragemann.de
Tel. +49 (0)2473 / 92 77 571

